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Best immung yon Kohlenstof f  in Stahl  and Eisen 
dutch direkte Verbrennung in Sauersto~f bei hohen 
l 'emperaturen. (Technologic. paper Nr. 69.) Erhiihung 
der gewtihnlich verwendeten Temper.aLur yon :[200o bis 
auf 1450 0, wobei der Schmelzpunkt des Eisenoxyds 
iiberschritten ist, ergeben nur einen um */*00 % hbl/eren 
Kohlenstoffgehalt. 

Die Eichung yon Arbometern. (Circ. Nr. 16.) Neue 
Ausgabe der Anweisung zum Gebrau.ch und z u r  Eichung 
yon Ar~,tometern, die sich nur durch  geringfiigige Zu- 
si~tze nnd Korrekti0nen yon tier friiheren unterscheidet. 

Die Erkennung yon Harz in  troeknenden Olen; yon 
E. W. Boughton~ (Technologic. Paper Nr. 66.) 
Ibarz wird i n  trocknenden Olen n~ch iolgenden 
~:er~ahren erkannt :  1. Durch Priifung ~uf 
t:Iarz nach Liebermann unh Storch. 2. 0,2 g des Ge- 
misches der un~erseifbaren Stoffe, der FELL- Und I-Iarz- 
s~uren ~us dem trocknenden Ole word'on mi t  5 ecru 
97:prozentigem AlkohoI beh~ndelt. Dws. Auftreten einer 
nlerklichen Trfibung oder eiu Niederschlag yen unlbs- 
liche~ Stoffen zeigt die Gegenwart yon Harz an. 
Kle ine  Mengen I=[arz and Kaurikopal kbnnen hingegen 
nach dieser Methode nicht  erk~nnt  werden. 3. 1 g 
des Gemis,ches tier unverseifbaren A~nteite, der Fett- and 
t{arzs~uren w i r d  mit absolutem Alkohol Und konzen- 
t r ier ter  Schwefels~ure behandelt, und ~ darauf wird  durch 
Titrat ion mi t  0,25 normater  Alkatil~uge @ie Sii,ur~aM 
bestimmt: Eine S~urezahl von fiber 10 zeigt die Ge- 
genwart  v0n I-Iarz an'. Nach diesem Ver~hren  k~nn 
Harz aufgefnnden werden, wench seine 1V[enge wenigstens 
6 % der ~schenfreien, nicht  fliiehtigen Anteile des 
trocknenden Oles ausmachL 

Standardtafeln fi~r Petroleumble. (Circular Nr. 57.) 
Voa den verschiedenen Olieldern tier Vereinigten Stun- 
ten wurden Pro ton  von rohen und r,affinierten Petro- 
leumsorten gesammelt und ihre Dichten bei Tempe- 
raturen zwi, schen 0 0 ,und 50 0 C unh bei einem Teile 
der Pro ton  bis zu 85o C gemessen. Es ergab sich, 
dab fiir den praktischen Gebrauch der Grad ~ der Aus- 
dehnung yon Petroleum eine l%nktion d~er Dichte and 
der Tempera%ur altein i s t .  Aus den erhs~ltenen Werten 
wurden umfangreicke Tabellen smgeferti.gt, die die 
fiir dws spezifische Gewicht, alas Vol, umen and  die 
Baum~grade beobachteten Werte  auf die Stundardtem- 
peratur  zu reduzieren gestatten. Fernerhin wurden 
Tabellen aufgestellt, d~e ,die Beziehung zwi~schen spezi- 
fischem Gewicht, ]3aum~gr~den un~ Gewicht pro Gall- 
]one zeigen. 

Magnetische Priifungen. (Circular Nr. 17.) Die 
Arbeit  um~ai~t eine eingehende Schilderung des Urn- 
fangs unh der IV[etho&en m~gnetischer Prtiiungeu, wie 
sic im Bureau of Sban&ar@s vorgenommen werden. 
Fernerhin  sind typische Werte  und Kurven fiir die 
hauptsiichlichsten ]~anhel~materi~lien, sowie fiir die 
chemiscl~en Elemente und einige wichtige Verbindungen 
derselben gegeben. Zum Schhts~se sin@ die v(~m Bureau 
of Stanhards Vertiffentliehten Arbei ten  a u f  magneti- 
schem Gebiet zusammenges~ell~b. 

United States Geological Survey; 1915. 
Das Vorkomme~ yon Ozokerit im inneren, Utalv; 

yon Mattheu) Robinson. Das Bergwach:s oder der 
Ozokerit wurde v~r dem Krie~e aus Gal:i~zien nach 
Amerika eingef[ihrt; dutch d i e  Unterbree, hung des 
?Jberseeverkeh~s ist  man deshalb in den Vereinigten 
St~aten auf das ¥orkommen dieses wertvollen Minerals 
im Staate Utah angewiesen. Der Ozokerit finde~ si,ch 
dort bei Soldier Summit and Colton in Spalten und 
Breccien vorwiegend in Schichtea des Eoc~n. Nach 
den ~ i t t e i lungen  des Bureau of ~][ines is t  die Qualitat 
des gereinigteu Ozokerits un~ Ceresin~ derjenigea des 
gali'zischen Produktes fast gteichwertig, obwohl d~s 
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amerika~ische Vorkemmen kaum einen regelm~Bigen 
Abbau zu versprechen vermag. 

~)~ber neue 17orkommer~ yon A lun l t  bei Marysvale 
~nd Beaver im Staate Utah; yon G. F. Loughlin. Der 
Alunit  finder s ich  bei Marysvale in G~ngeU, welche 
aus Therr~a.lquelleu zum Absatz gelangten, die einem 
tert i~ren ~[onzonitmagma entst~mmen. In  vertikaler 
Richtung s in4 dieselben mindestens auf 300 m zu ver- 
folgen und scheinen in geringerer Tiefe als die gold- 
fiihrenhen Qu~rzadern in derselben ReGion entstanden 
zu sein. Einer  vorl~tufigen Sch~tzung nach werdeu 
47000 t fiir je 100 FuB (---- 30 m) Tiefe abgebaut 
werden k(innen, eine l~V[enge, d ie  etwa ~ des j ~ h r -  
lichen Verbrauci~s aa Kali (185 000 t i m  Jah r  1913) 
durstellt. Das Alunitvorkommen yon Beaver stellt  ein 
Gemenge yon Quarz u~d~ Aluni t  daJr, hat  aber nur 
ein gewisses wissenschaitliches Inf0eresse. Aus Alunit  
wird nach einem neueren Yerfahren Kaliumsulfat ge- 
wonnen, auch ~ersuch~ man jetzt  in Amerika, den rohen 
oder kalzinierten Alunit  direkt als DfingemitteI nutz- 
bar zu machen. 

Gla~zial~blagerungen eoziinen Al ters  im si~dwest- 
lichen Kolorado; yon Wallace W.  Atwooc~ (Professionet 
Paper 95 B). Die in vorliegender Arbelt  beschriebenen 
Glazialabl~gerungen sind veto Alter ,des unteren Eoz~n 
un4 werden yon Konglomeraten des jiingeren Eoz~n 
oder  des 01igozi~n :s0wie yon  vulkanischem Gesteiu des 
spttteren Terrier fiberlagert. Das Eis, welches diese 
glaziale BHdung verursachte, ist olfenbar yon den San- 
Juan-~c,antains gekommen; die glaziate und~ fluviatile 
Erosion butte da s Gebirge, in we!chem das Eis sich ein- 
arbei%et~e, schon fast abgetragen, noch bevor die ter- 
ti~ren Formationen die Ablagerungen iiberdeckten. Der 
Nachwe~s des Vorhandenseins eider Vereisung am Be- 
ginn der Eozi~nzeit isb prinzipiell  sehr interessant  und 
wichtig. Am Schlul~ der Arbeit  wird in einer iiber- 
sichtlichen Tabelle im Zusammenhang das g~nze bisher 
vorhandene geologische u~d ~ geographische IVIa~0erial zur 
Kenntn~s yon Glaziatabl.agerungen aus verschiedenen 
Erdteileu angeffihrt. 

Eine Vulkanerupt ion im oberon Yukonbecken in ge- 
sehichtlicher Zei t ;  yon Stephen R. Capps (Pro~essionet 
Paper 95 D, S. 59--64). Im oberen Yukonbecken t r i f f t  
man weitverbreitet  eine Schicht feiner vulkanischer 
Asche an, welch.e oft zu vegetationslosen Diinenzfigen 
zus~mmengeweht crier von Schlamm- und Humusbodeu 
bed, ecl/t i s t .  Die Asche besteht ,aus andesitischem Bims. 
stein und ist sicherlich vial jiinger als hie Glo~zial- 
abtagerungen der let~ten grol~en Vereis~ngsperiode. Am 
Raude des 140 000 Quadrutmeilen groBea, yon tier Asche 
bedeckten Gebiets i.st das Auswurfnmterial ganz schwach 
gelagert, dagegen besitzt  es in her Gegend, an der 
vermutlich die Eruption stattfa~d, eine Mt~chtigkeit 
vo~ mehreren hundert  FuB; .die Ges~mtmasse des vul- 
kanisehen ~¢iaterials betriigt etwa t0 Kubikmeiten. Am 
white-River  zeigt ein Aufs,ehlul], ffa~ der ~acht igke i t .  
her ~iberlagernden Torfschichten enbspreehend die Erup- 
tion vet  etw:a 1400 J:ah~en s ta t tgefundea  habeu mull. 

gTber das Al ter  des Oealakalksteins; yon C. Wy the  
Cooke (Professionel Paper 95 J, S. 107--117). Bis- 
lung wurde angenommen, dab der in Florida anstehende 
Ocala.kalkstein den Abschlu~ d.e~ unteren Oligoz~n t i lde  
und deshalb fiber den 1V~arianna- und ,,Peni~sular"- 
kalken lagere: Verfasser finder nun .aber bei Marianna 
den Ocalakalk im Liegenden der ers~eren Formation, 
iiberdies stimmen die yon Dall (1993) beschriebenen 
Fossilien der Ocalaschicht sehr gut ~uf eoz~nes Alter. 
Die Sektionen der Schichten yon Cl~iborne, Jackson 
und ¥~cksburg werhen besproehen; endlich wird eine 
tPbersichh~%ubelle tier Wech~elbez~ehungea zwischen den 
~lteren oligozitnen und d'en eoziinen Formationen in 
~¢[ississippi, Alabama. and Florida a~Mgestellt. 
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